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EIN MUSEUM FÜR COMPUTERSPIELE 
 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Welche drei Wörter passen zu welchem Satz? 
 
1.  Industrie – Geräte – Computer 
2.  Besucher – Ausstellung – Museum 
3.  Freizeit – Unterhaltung – Spiel 
 
a)  Viele _________ schauen sich eine _________ in einem _________ an. 
b)  Die _________ produziert _________ wie zum Beispiel _________. 
c)  Viele Menschen spielen in ihrer _________ zur _________ gerne ein _________. 
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was sehen Sie in dem Video? 
a)  In einem Computerspiel kämpfen zwei Figuren gegeneinander.  
b)  Ein Mann steht vor dem Computerspielemuseum.  
c)  Mehrere Mädchen spielen begeistert ein Spiel mit einer Konsole.  
d)  Menschen schauen sich ein Gerät mit der Aufschrift "Elektronengehirn" an.  
e)  Die Sammlung der Ausstellung wird auf und in roten Möbelstücken präsentiert.  
f)   Auf einem Bildschirm wird eine Show gezeigt, bei der ein Autorennen gespielt wird. 
g)  In einem Computerspiel rollt eine blaue kleine Bahn über Mauern. 
 

 
Lesen Sie sich zunächst die folgende Aufgabe durch. Schauen Sie sich das Video 
dann ein zweites Mal an und hören Sie genau hin. 
 
3.  Achten Sie beim Hören auf die Jahreszahlen und tragen Sie sie in die Lücken ein.  
 
a)  Das Spiel "Pac Man" ist von _____.  
b)  Das Spiel "Karate Champ" ist von _____. 
c)  Super Mario Brothers ist aus dem Jahr _____. 
d)  Das Spiel "Street Fighters" gibt es seit _____. 
e)  Die Berliner Industrieausstellung hat im Jahr _____ stattgefunden.  
f)   Die erste Spielekonsole war _____ auf dem Markt. 
g)  Die Show "Telespiele" ist von _____. 
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4.  Wählen Sie die richtige Antwort aus. 
 
1.  Das erste Adventure-Spiel hatte noch keine Grafiken und keinen Sound. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
2.  Computerspiele sind nur für Kinder interessant. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
3.  Frauen interessieren sich meist weniger für Computerspiele als Männer. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
4.  Früher gab es sogar Fernsehshows, in denen man Computer spielte. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
 
5.  Setzen Sie die folgenden Wörter in den Text ein. 
 
Adventure – Grafik – Erscheinung – Bestandteil – Hardware 
 

Die Computertechnologie ist eine _________, die unsere Gesellschaft schon seit dem 
letzten Jahrhundert prägt.  Die digitalen Medien sind ein fester _________ des Alltags – 
für die Arbeit und in der Freizeit. Kinder wie Erwachsene spielen gerne Computerspiele, 
z.B. _________-Spiele. _________ und Sound werden von Jahr zu Jahr besser. Man be-
nötigt nur die richtige _________. 
 


